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Freut euch darüber, dass eure
Namen im Himmel verzeichnet sind.
Lukas 10, 20
Monatsspruch Februar

5. März

Weltgebetstag der Frauen

Auf ein Wort
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Grüß Gott miteinander!
Der Monatsspruch für den März enthält
ein Bild, das ich sehr eindrücklich finde.
Nach dem Bericht des Lukas hat Jesus
das Bild gebraucht, als er in Jerusalem
einzog. Die ihm nachfolgten, jubelten ihm
zu: „Gelobt sei, der zu uns kommt im
Namen des Herrn… Ehre sei ihm, der in
der Höhe wohnt!“ Einigen Pharisäern, die
das gehört hatten, ging diese Aussage
über Jesus zu weit. Sie forderten Jesus
auf, er solle seinen Anhängern verbieten,
so zu reden. Und Jesus antwortete
darauf: „Ich sage euch: Wenn sie
schweigen, werden die Steine schreien.“
(Lukas 19, 40). Und dieses Bild von den
Steinen, die schreien werden, das finde
ich so eindrücklich. Dass die Steine
schreien
werden,
wenn
die
Nachfolger*innen Jesu schweigen…Nun
wissen wir, dass Steine nicht schreien.
Umso mehr fordert dies Bild den Versuch
heraus, es zu verstehen.
Mich erinnert es zunächst an die Worte
des Umkehr – Predigers, der Jesus
vorausging. Johannes der Täufer warnte.
Die, die meinten, sie bräuchten keine
Umkehr,
weil
sie
doch
zur
Nachkommenschaft Abrahams zählten.
Johannes sagte ihnen, die sich in dieser
Sicherheit wiegten, dass Gott dem
Abraham „auch aus diesen Steinen“
Kinder erwecken kann.
Beide „Stein – Worte“, das des Johannes
und das von Jesus, verstehe ich als
einen Hinweis. Darauf, dass Gott eine
Kraft in diese Welt gegeben hat, die
weder von menschlichen Bedürfnissen

nach
Sicherheit,
noch
nach
Machterhaltung gehindert werden kann.
Die Kraft, die Menschen mutig macht
zum Aufbruch. Und zum Vertrauen
darauf, eine neue Beheimatung zu
finden. Wie Abraham. Die Kraft, die es
Menschen gelingen lässt, aus der
Knechtschaft in die Freiheit und ein
künftiges gelobtes Land zu ziehen. Die
Kraft, die sich ausspricht in dem, was
Jesus am Beginn seiner öffentlichen
Wirksamkeit sagte. Vom Geist Gottes in
ihm, der ihn dazu führte, den Armen das
Evangelium zu sagen, den Gefangenen
zu predigen, dass sie frei sein sollen, den
Blinden, dass sie sehen sollen, die
Zerschlagenen in die Freiheit zu
entlassen und in alledem ein Erlassjahr
Gottes anzusagen. Diese Kraft, die
Umkehr, die sie noch und noch bewirkt,
die Sehnsucht nach ihr und die Freude
da, wo sie sich zeigt – all das ist nicht
mehr aus der Welt zu schaffen.
Und wenn Gottes Volk schweigt; in der
Sicherheit
eines
hergebrachten
Glaubens, in einer Vergessenheit des
Geistes und der Kraft Gottes oder auch,
wo es ihm verboten werden soll, zu
reden… da wird Gottes Geist und Kraft
dennoch weiterwirken. Oder, wie Jesus
es ausdrückte, „wenn diese schweigen,
dann werden die Steine schreien“…
Seien wir dadurch ermutig, auf Gottes
Geist und Kraft zu vertrauen!

Herzlichst Ihr
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Weltgebetstag 2021
Kleines Land im großen Meer –
Vanuatu, das Weltgebetstagsland 2021
Bedrohtes Paradies
Kaum jemand kennt Vanuatu, den Staat
im Pazifischen Ozean. Er besteht aus 83
Inseln mit insgesamt knapp 300.000
Einwohner, weit verstreut in kleinen
Dörfern. Prägend für das Leben der
Menschen sind das Meer und der
pazifische Feuerring, ein Vulkangürtel,
der den Ozean von drei Seiten umgibt.
Erdbeben,
Tsunamis
und
Vulkanausbrüche stellen die Einwohner
des
Inselstaates
vor
große
Herausforderungen; genauso wie die
Folgen des Klimawandels. Vanuatu ist
weltweit am stärksten vom Klimawandel
bedroht: erhöhte Wassertemperaturen
gefährden
Fischbestände
und
Korallenriffe. Der Meeresspiegel steigt
und bedroht die Küsten. Tropenstürme
und extreme Regenfälle werden immer
zerstörerischer. Die Ni-Vanuatu, wie die
Bewohner der Inseln heißen, versuchen
entschlossen ihre Heimat zu retten. Doch
können sie die Herausforderungen durch
den Klimawandel nicht alleine schultern.
Umso eindringlicher lautet ihre Bitte um
weltweiten Einsatz für ein Leben im
Einklang mit der Natur.
Nachhaltiges Fragen
In diesem Sinn schicken auch die Frauen
aus Vanuatu am Weltgebetstag am 5.
März 2021 eine Frage um die Welt:
„Worauf bauen wir? Was trägt unser
Leben, wenn alles ins Wanken gerät?“
Sie bitten uns, dass wir mit ihnen unsere

Einladungen

Überzeugungen und unser Tun und
Lassen überdenken. Auch wenn uns
tausende Kilometer trennen, sich Kulturen
und Lebensweisen unterscheiden, unser
Alltag
keinerlei
Berührungspunkte
aufweist
unsere
existentiellen
Sehnsüchte und Hoffnungen sind
dieselben: Eltern auf Vanuatu wünschen
sich genauso wie Eltern im Unterallgäu,
dass ihre Kinder gesund und glücklich
aufwachsen; jugendliche Ni-Vanuatu
sehnen sich nach einem unabhängigen
Leben genauso wie Teenager bei uns; die
Altgewordenen hier wie dort hoffen, dass
sie geachtet und versorgt werden, wenn
ihre Kräfte nachlassen.
Weltgebetstag in Coronazeiten
„Worauf bauen wir? Was trägt uns im
Leben?“ Es lohnt sich, über diese Frage
nachzudenken – am besten in einem
ökumenischen
WeltgebetstagsGottesdienst. In Bad Grönenbach feiern
wir ihn am Freitag, 5. März um 19.30
Uhr in der kath. Pfarrkirche Bad
Grönenbach.
Und wer nach dem Lockdown Südseeluft
im Allgäu schnuppern will, dem sei ein
Besuch
im
Südsee-Museum
in
Obergünzburg, am Unteren Markt 2
empfohlen.
Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten
und Führungen für Groß und Klein unter
www.suedseesammlung.de
Dekanin Claudia Schieder, im Namen des
dekanatsweiten WGT-Vorbereitungsteams

Aktuell

Abgesagt, verschoben, fraglich,
anders…
Liebe Mitglieder und Freund*innen
unserer Gemeinde,
durch die Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie haben wir
weiterhin mit starken Einschränkungen
zu tun. Teils sind sie sogar etwas
verschärft worden. Zum Beispiel, dass
wir nun verpflichtet sind, im Gottesdienst
die besser schützenden FFP2-Masken
zu tragen. Doch auch abgesehen von
aktuellen
Verschärfungen
müssen
verschiedene Veranstaltungen unserer
Gemeinde, die für die nächsten Monate
geplant waren, abgesagt, verschoben
oder in veränderter Weise gestaltet
werden.
Segnungs- und Salbungsgottesdienste
finden bis auf weiteres nicht statt.
Den Empfang für die ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen haben
wir auf zunächst unbestimmte Zeit
verschoben. Üblicherweise hätte er im
Januar als ‚Neujahrsempfang‘ stattfinden
sollen.
Für den April war eine gemeinsame Fahrt
der
Bad
Grönenbacher
und
Herbishofener Gemeinde nach Straßburg
und Colmar geplant. Unter den
gegebenen Umständen werden wir nun
bis zum Sommer abwarten, wie das
Infektionsrisiko sich entwickelt, um dann
für das kommende Jahr zu planen.
Am 25. April finden die Wahlen zum
Presbyterium statt. Als reine Briefwahl
können sie aus rechtlichen Gründen nicht
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stattfinden. Daran ändert auch die
Corona-Krise nichts. Wir werden also
eine Präsenz-Wahl unter den geltenden
Hygienevorgaben ermöglichen. Zudem
gibt es aber wie sonst die Gelegenheit
zur Briefwahl. Seien Sie hiermit ermutigt,
davon zahlreich Gebrauch zu machen!
Wenn Sie die Briefwahl beantragen
möchten, lassen Sie es uns bitte
persönlich, per Posteinwurf, per E-Mail
oder telefonisch bis zum 31. März
wissen.
Für den Juli war unser diesjähriges
Gemeindefest vorgesehen. Bis jetzt
gehen wir davon aus, dass es in diesem
Jahr nicht wird stattfinden können.
Sollten die Infektionswerte bis zum
Frühjahr rapide fallen und die Hygiene –
Vorgaben so ein Fest ermöglichen,
werden wir wieder darüber beraten.
Die von uns angefragte Referentin für
den diesjährigen Diasporatag, Pfarrerin
Noetzel
aus
der
Reformierten
Domgemeinde in Halle, möchte für
dieses Jahr keine Termine verbindlich
zusagen. Sie ist gern bereit, einen Termin
für das nächste Jahr ins Auge zu fassen.
Ob und wie wir in diesem Jahr unseren
Diasporatag feiern können, ist derzeit
noch fraglich.
Hoffen und beten wir gemeinsam um
Gottes Geist, der Besonnenheit schenkt,
Verantwortungsgefühl,
Zuwendung
zueinander und Kreativität auf der Suche
nach Wegen aus der Gefahr.
Bleiben Sie Gott befohlen und behütet.
Ihr Presbyterium
Pfr. Hermann Brill
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Danke

sagen wir für alle Spenden und Kollekten:
Brot für die Welt:
3.992,88 €
Herbstsammlung Diakonisches Werk
785,00 €
Hilfe für Klaudia
1.175,00 €
Kirchgeld
8.838,55 €
Den Weihnachtsbaum stellte uns freundlicherweise Frau Hahn zur Verfügung
– vielen Dank!

Neuer Ausbildungsgang zum
Berater, zur Beraterin für
Altersfragen im Ehrenamt
Ab Februar 2021 beginnt die zehnte
Ausbildung für Berater und Beraterinnen
in Altersfragen im Dekanat Memmingen.
Dieser Kursstart ist unter Vorbehalt der
aktuellen Pandemievorgaben.
In insgesamt 35 Ausbildungsstunden
lernen
Ehrenamtliche
aus
den
Gemeinden sowie weitere Interessierte
wesentliche Grundlagen über soziale,
medizinische
und
psychische
Veränderungen im Alter kennen. Die
örtlichen Unterstützungsangebote und
die
möglichen
Leistungen
der
Pflegekassen
sind
ebenso
Ausbildungsgegenstand wie Fragen zum
Betreuungsrecht und Grundkenntnisse
der Gesprächsführung.
Beraterinnen und Berater für Altersfragen
sollen erste Ansprechpartner sein sowohl
für ältere Menschen und Ihre Fragen wie

auch für deren Angehörige. Sie wollen
weiter vermitteln an jeweils zuständige
professionelle
Stellen,
bei
der
Orientierung helfen, aber auch für
Gespräche zur Verfügung stehen. Sie
möchten bereits bei ersten Fragen und
Anliegen ansprechbar sein – auch dann,
wenn noch kein akuter Handlungsbedarf
besteht.
Die
Ausbildung
wird
voraussichtlich
im
Juli
2021
abgeschlossen sein.
Die Ausbildung ist geeignet für alle, die in
beruflichen,
ehrenamtlichen
oder
privatem Umfeld mit Fragen des Alters
konfrontiert sind und sich persönlich und
inhaltlich mit den genannten Fragen
auseinandersetzen
möchten.
Anmeldeschluss ist am 02. Februar
Für Rückfragen: Dr. Monika Schunk,
Projektleitung AltersberaterIn, 08331
496215 (monika.schunk@gmx.de) oder
EBW Memmingen, 08331 495728,
(ebw.memmingen@t-online.de).

Friedhof

Bekanntmachung
Friedhof
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für

den

Aus gegebenem Anlass weisen wir auf
Folgendes hin:
• Für die Friedhofsabfälle steht ein
Container zur Verfügung, in dem nur
Friedhofsabfälle entsorgt werden
dürfen!
• Mitgebrachte
Hausoder
Gartenabfälle haben dort nichts zu
suchen.
• Kunststoffabfälle,
Drähte,
Steckschwämme, Keramik und
Ähnliches gehören in die dafür
bereitgestellten Mülltonnen.

Auch für die nächste Saison gilt: Jede*r
Grabplatzberechtigte
ist
laut
Friedhofsordnung verpflichtet, den Weg
vor und um seine Grabstätte (halber
Abstand zum Nachbargrab) sauber zu
halten und auch das Gras zu entfernen.
Bitte achten Sie auch darauf, Bäume und
Sträucher, die über die Grabumrandung
hinauswachsen, zurückzuschneiden.
Vielen Dank für Ihr Mitwirken!
Ihr Presbyterium
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Wahl zum Presbyterium
Für Sonntag, den 25. April 2021 sind in
den Gemeinden der Evangelischreformierten Kirche die Wahlen zum
Presbyterium oder Kirchenrat angesetzt.
Einige Hinweise zum Ablauf unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie
finden Sie auf der Seite 5 dieses
Gemeindebriefes. Hier weise ich noch
einmal darauf hin, dass Anträge auf
Briefwahl bis zum 31. März im
Gemeindebüro
eingegangen
sein
müssen.
Diese Wahl hat in unserer Gemeinde die
Besonderheit, dass dadurch unser
Presbyterium zahlenmäßig vergrößert
werden soll. Vergrößert insofern, als die
bei uns vorgesehenen 10 Sitze wieder
alle besetzt werden sollen. Seit der
letzten Wahl sind nur 8 der 10 Sitze
besetzt. Als Presbyterium wollten wir
aber keinen Antrag auf Verkleinerung des
Presbyteriums stellen, sondern hoffen,
nach dieser Wahl wieder ‚komplett‘ zu
sein. Wir haben in den vergangenen
Jahren schon auch gespürt, dass uns an
dieser und jener Stelle vier weitere
Schultern, die etwas mittragen, gut getan
hätten.
Nun kann man sagen, dass die CoronaKrise
für
eine
gewisse
Widersprüchlichkeit sorgt. Warum soll
das Presbyterium breiter aufgestellt
werden in Zeiten eines „schmaleren“
Gemeindelebens? Nun, abgesehen
davon, dass viele Entscheidungen in
diesen Zeiten ebenso vorbereitet und

Wahl zum Presbyterium

getroffen werden müssen wie in früheren,
schauen wir vor allem auf die künftige
Arbeit und künftige Entscheidungen. Und
es hat sich immer als förderlich erwiesen,
breit aufgestellt zu sein, mit einer guten
Mischung im Blick auf Alter, Geschlecht,
Berufs-,
Lebensund
Glaubenserfahrung.
Um wieder ein voll besetztes
Presbyterium zu bekommen, braucht es
Ihre Mithilfe. Und darum noch einmal die
Bitte: Überlegen Sie, ob Sie nicht Ihrer
Gemeinde etwas von Ihrer Zeit und
Energie widmen und für das
Presbyterium kandidieren möchten!
Sprechen Sie uns Presbyter*innen an,
um sich über die Arbeit zu informieren!
Sprechen Sie Gemeindeglieder an, die
Sie für geeignet halten, ein Presbyteramt
zu übernehmen! Werben Sie und
schlagen Sie Kandidat*innen vor!
Wir
Presbyter*innen
tun
als
Gemeindeglieder das Gleiche.
„Dient einander, jede/r mit der Gabe, die
er/sie von Gott bekommen hat, als die
guten Haushalter*innen der bunten
Gnade Gottes.“ So steht es im 1.
Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Und gibt
es ein passenderes Motto für unser
Leben als Gemeinde?
Es wäre sehr schön, wenn sich im
Gemeindebrief April / Mai mehr als fünf
Kandidat*innen vorstellen würden und es
auch insofern wieder eine größere
Wahlmöglichkeit gäbe.
Ihr Presbyterium
Pfr. Hermann Brill

Wahl zum Presbyterium
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7 Wochen Ohne
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Buchempfehlung

Buchempfehlung
übernachten. Im Laufe der Zeit
entwickelt sich zwischen den beiden
ungleichen Frauen eine zerbrechliche
Freundschaft. Zwei einsame
Außenseiterinnen, die sich langsam
aufeinander einlassen. Stück für
Stück, als schäle man sorgfältig Obst,
werden die Lebensschicksale der
beiden Protagonistinnen enthüllt. Ein
sehr lesenswerter Roman über das
Entstehen und Zulassen von Nähe.
(Quelle.Buchkatalog.de)

Ewald Arenz
„Alte Sorten“
Roman, geb. 4. Auflage 2019
DuMont Buchverlag
Sally ist aus einer Klinik für
Essgestörte getürmt und zieht nun
ziellos durch unterfränkische
Weinberge. Dort spricht sie Bäuerin
Liss an, deren Hänger eingeklemmt
ist. Und Sally hilft Liss tatsächlich. Die
wortkarge, alleinlebende Liss lässt
Sally ohne groß zu fragen bei sich

„Alte Sorten“ ist ein Buch der Sinne.
Ein Buch voller Gerüche und
Geschmäcker, voller Geräusche und
Gefühle. Ein Buch über zwei Frauen,
die beide einen unbändigen Wunsch
nach Leben und nach Freiheit haben.
Die eine steht am Anfang und tut
sich schwer den richtigen Weg für
sich zu finden. Der anderen hat das
Leben mehrmals die Flügel
gebrochen und dennoch sehnt sie
sich danach zu fliegen. Auszuleihen
bei uns in der Gemeinde - und
Kurbücherei.
Hildegard Brodkorb, Büchereiteam

Kindergarten
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Neues vom Spatzennest
Zunächst wünschen wir Ihnen allen ein
gesundes und hoffentlich unbeschwertes
neues Jahr!

Wie so viele andere pädagogische
Bereiche sind auch wir im Spatzennest
von den Verschärfungen des Lockdowns
seit dem 16. Dezember betroffen, so dass
wir seitdem für Eltern wieder nur eine
Notbetreuung anbieten dürfen. Das mag
für manche zu wenig Angebot sein, aber
seien wir froh, dass wenigstens das
möglich ist und hoffen wir auf baldige
Besserung.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns
für die großzügigen Spenden, die die
Kneipp Familie, der Kneipp Verein Bad
Grönenbach und Hanni & Charlotte Wirth
uns haben zukommen lassen.
Das Geld kommt unter anderem der
Neugestaltung unseres Gartens und dem
Spielgeld - Etat zu Gute.
Es grüßt Sie
Ihr Spatzennest - Team
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Kinderseite

Impressum
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Evang.-ref. Kirchengemeinde | Marktplatz 10 | 87730 Bad Grönenbach
Büro

Christine Ollech
Telefon
08334. 271
Fax
08334. 260
E-Mail
ev.kirche.groenenbach@gmx.de
Homepage
www.reformiert-badgroenenbach.de

Bürozeiten

Dienstag bis Freitag jeweils
10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von
16.00 bis 17.30 Uhr
Montags ist das Gemeindebüro geschlossen.

Pfarrer

Hermann Brill | Kemptener Str. 46 | 87730 Bad Grönenbach
(Vorsitzender des Presbyteriums)
Telefon
0151. 11786423
Sprechzeiten

Konten

Mittwoch
Freitag

Raiffeisenbank im Allgäuer Land
IBAN: DE03733692640006404235
Sparkasse, Bad Grönenbach
IBAN: DE08731500000310312442

Presbyterdienst Februar
März
Kindergarten

Sigrid Amann
Ari Barth

09.30 bis 11.00 Uhr
10.00 bis 11.30 Uhr
oder nach Absprache
BIC: GENODEF1DTA
BIC: BYLADEM1MLM
Telefon 08334. 5343424
Telefon 08334. 987524

„Spatzennest“ | Fuggerstr. 29 | 87730 Bad Grönenbach
E-Mail
Leitung
Sprechzeiten

ev-kindergarten-spatzennest@t-online.de
Manuela Planner
Telefon 08334. 987977+1204
Montag
14.00 bis 15.00 Uhr
oder nach Absprache

Mesnerin/Hausmeister
Barbara Grimm, Matthias Ottinger
Diakonie

Caritas Sozialstation,
Memmingen u. Umgebung
Telefon 08331. 924340
Diak. Werk Memmingen, Rheineckstr. Telefon 08331. 758-0

Redaktion

Pfarrer Hermann Brill, Sigrid Amann, Christine Ollech,
Benedikt Wegmann

Redaktionsschluss für April / Mai Gemeindebrief: 10. März 2021

